Die im Carp Mirror veröffentlichten Tests werden von unserem unabhängigen Cheftester Pascal Miguet unter härtesten Bedingungen durchgeführt. Dabei werden
über einen längeren Zeitraum alle Möglichkeiten des Gerätes durchgespielt. Es handelt sich bei diesen Berichten um rein subjektive Einschätzungen und
Erfahrungen. Bei schwerwiegenden Problemen mit den Testgeräten hat zuerst der Hersteller die Möglichkeit Stellung zu nehmen.

Pascal Miguet

CARP ROYAL Imperator Baitboat
All in one...
von unserem Büro sind wir es ja schon gewohnt, dass
wir Geräte haben, welche Fax, Scanner, Kopierer und
Drucker in einem Gerät sind, nun haben wir das im
Angelbereich. OK, ein Fax können wir mit dem Imperator
Baitboat noch nicht verschicken, am man arbeitet
bestimmt schon daran. Nein, Spaß beiseite, aber was
das Futterboot aus dem Hause Carp Royal kann, ist
schon beeindruckend.

Design und Konzept
Im Design hebt es sich nicht all zu sehr von der großen
Flut der Futterboote kaum ab, vielleicht am Stoßschutz,
der wie bei einem “Boxauto” auf der Kirmes rund ums
Boot angebracht ist. Dieser schadet aber keinesfalls dem
guten Aussehen, eher im Gegenteil, er verleiht dem Boot
eine gewisse Ausstrahlung von Dominanz und Robustheit.
Der Clou ist aber, dass man es hier geschaft hat, Futterboot, Echolot und GPS in einem Boot unterzubringen,
daran wird von verschiedenen Herstellern schon lange
herumgedoktert. Das Faszinierende daran ist, dass man
alles in einer Fernbedienung hat.

Praxis
Absolut GENIAL finde ich die Fernbedienung, ein Teil
mit gut bedienbaren Knöpfen - auch für meine Wurstfinger -, handlich, gut übersichtlich und alles ist drinnen
- bin begeistert. Und was die mir alles erzählt: Batteriekapazitäten von Boot und Fernbedienung, Batterie-Alarm
bei Niedrigstand, welche Futterluke geöffnet wurde,
Hook-Releasestatus, in welche Richtung das Boot fährt,
Fahrzeit, Entfernung zum Ufer, Fahrgeschwindigkeit.
Wassertiefe, Wassertemperatur, Bodenstruktur, Fischsymbole und... und... und.
An die Lenkung mit dem Joystick musste ich mich kurz
gewöhnen, aber dann funktionierte auch das problemlos.
Vorwärts, rechts, links rückwärts, auf der Stelle wenden
- kein Problem mit etwas Geschick.
Was mich natürlich am meisten Interessierte war die
Sache mit dem GPS. Aus das, super EASY, man setzt
das Boot ins Wasser und speichert gleich mal die Stelle
unter “1” im Menü der Fernbedienung ab. Drei Sekunden, schon erledigt. Dann tuckert man mit dem Boot
übern See und sucht sich mittels Echolot einen Hot
Spot. Hat man den gefunden, speichert man ihn unter
“2” und sucht sich den nächsten. So kann ich mir sieben Angelplätze und den Heimathafen abspeichern.
Danach lade ich mein Boot mit Futter voll, hänge meine
Montage in die Releasekupplung und setze es ins Wasser. Schupse es etwas vom Ufer weg, öffne den Rollenbügel, damit die Schnur leicht heruntergleiten kann
(nicht über die Bremse abziehen lassen, das verursacht
nur einen Drall in der Schnur) und wähle meinen favorisierten Angelplatz im Menü an. Danach drücke ich
“Go” und das Boot fährt von ganz alleine meine Angelstelle an. Die Version, welche ich noch zum Test hatte,
fuhr einen leichten Bogen, sodass ich kurz vor erreichen
der Angelstelle die Rute anhob und die Schnur noch
einmal spannte, um keinen Schnurbogen zu erhalten.
Dies wurde aber in der neuen Version gleich geändert
und das Boot fährt nun auf kürzestem Weg zum Ziel.
Wenn der Hot Spot erreicht ist, schaltet der Motor ab.
Auf dem Display kann man ja an Hand des Echolotes

überprüfen, ob das Ziel genau getroffen wurde - bei mir
immer der Fall. Nun öffnet man die Futterluke, wird im Display
angezeigt, und lässt die Montage absinken, danach wählt
man den Heimathafen und “Go”. Ganz ehrlich, wenn man
sich neuen Techniken positiv und offen gegenüber stellt, dann
kann man nur begeistert sein, was heute alles möglich ist.
Da mag so manches noch nicht ganz hundertprozentig sein,
so ist mir, wenn ich meinen Spot in ca. 80 Metern Entfernung
am linken Uferbereich (fünf Meter vom Ufer weg) erreicht hatte
und das Boot nach hause schickte, es manchmal ins Schilf
gefahren, aber das wurde gleich von Herrn Senkaya unter die
Lupe genommen und behoben. Auch daran arbeiten die Jungs,
damit wenn man Miniboilies oder kleine Pellets verwendet,
nicht ein Rest auf der Futterklappe liegen bleibt, wenn man
diese geöffnet hat. Aber das sind Kleinigkeiten, welche bestimmt schnell ausgemerzt sind und dann hat man ein geniales
Hilfsmittel beim modernen Karpfenangeln.
Fazit
Ich bin einfach begeistert. Das Boot hat eine akzeptable Größe,
liegt super im Wasser, hat eine tolle Ausstattung und die
Fernbedienung ist ein Traum.
Jetzt werden einige sagen, der lobt ja alles über den grünen
Klee, was er für Testzwecke erhält. Nun, ich suche mir die
Sahnestücke aus, wenn ich schon die Möglichkeit dazu habe,
und dann gibt es halt nur gute Bewertungen. Diese sind rein
subjektiv von mir und meiner Einstellung zum Angeln, aber ich
habe schon sehr viel gesehen und kann daher mir schon ein

sehr genaues Bild davon machen, was etwas taugt und von
was ich lieber die Finger lasse. Was soll ich ein Produkt
testen, das nachher eh keiner kauft, weil man ihm den Schrott
schon ansieht. Diese Imperator Baitboat gehört auf keinen
Fall dazu. das ist ein innovatives Produkt, das richtig Laune
macht. Ich kann es nur empfehlen.
Achim Seiter
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Verarbeitung und Ausstattung
Die Verarbeitung ist richtig gut. Das sieht alles sehr professionell und stabil aus und ist es auch. Die Ausstattung, fast schon perfekt. Dass das Boot GPS und Echolot
hat, habe ich ja schon erwähnt. Dazu kommen zwei
große Akkus, welche sehr sicher in einem Einschub links
und rechts im Rumpf des Bootes untergebracht sind,
sodass sie nicht verrutschen oder mit Wasser in Berührung kommen können. Dazu hat das Boot zwei
Futterklappen, welche man durch Herausnehmen des
Mittelteils zu einer großen Futterkammer umfunktionieren kann. Zwei Releasekupplungen, ein Lichtanlage (weiße
LED vorne/blaue LED hinten) und der Krautschutz komplettieren die gute Ausstattung. Gut gefällt mir die
Ladebuchse für die Akkus, sodass man diese zum
Laden nicht ausbauen muss.
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